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@ Radialschieberpumpe

Radialschieberpumpe« insbesondere zur Verwendung in

Qeraten und Aniagen zur Verarbeitung von flussigen Nah-
rungsmitteln wie Sahne oder Mitchprodukte, bei welcher die
Ansaugleitung mit der Ansaugkammer der Pumpe und mit
dam Lager- und Auflagebereich des Ldufers und/oder der
Welle der Pumpe in direkter Stromungsverbindung steht.

Daneben ist der Laufer auf seiner Oberflache mit einer Be-
schichtung aus Kunststoff mit niedrigem Reibungskoeffi-
zienten versehen, insbesondere aus Potysulfon, wodurch die
Gefahr eines Festfressens infolge der Reibung beseitigt ist;

au&erdem erfolgt die Drehlagerung mit Hilfe von zwei Lauf-
buchsen ohne Prazistonslager.
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Beschreibung

DE 39 34 280 Al

Die Erfindung bezieht sich auf eine Radialschieber-

pumpe. insbesondere fur Nahrungsmittel in fltissiger

Form, welche einen Rahmen in Form eines im wesenili-

chen zylindrischen Hohlteils mit ciner Ansaugleitung

und einer Druckleitung, sowie eine beschaufelte Trom-
mel aiifweist die drehbar in exzentrischer Lage im Inne-

ren des Rahmens gelageri und auf einer mit einem An-
triebsmotor verbindbaren Welle angeordnet ist.

Insbesondere bezieht sie sich auf eine Radialschieber-

pumpe zum Fordern von flussigen Nahrungsmitteln wie
beispielsweise Milch und Milchprodukte, speziell zur

Vcrwcndung bei einer Aniage zum Aufschlagen von
Sahne durch eine Texturiervorrichtung.

Pumpen dieser Art werden in groBem Umfang in

Gaststdttenbetrieben oder Gemeinschaftsverpflegungs-
statten eingesetzt, wo rasch und sofort bestimmte Men-
gen Schlagsahne, Speiseeis oder andere Erzeugnisse

ahnlicher An hergestellt werden mQssen, wobei gleich-

zeitig auf strengste Einhaltung der Hygienevorschriften

fQr das Produkt geachtet werden muB.
Die bekannten Radialschieberpumpen, die 4erze\i- bei

solchen Anlagen eingesetzt werden, weisen einen Rah-
men in Form eines zylindrischen Hohlkdrpers auf, in

welchem ein L^ufer mit elastisch nach auBen gespann-
ten Schaufeln in Exzenterlage drehbar angeordnet ist.

Der Rahmen weist Ansaugleitungen und Druckleitun-

gen fur das Produkt auf, wahrend der Laufer mit einer

Welle ausgerustet ist, die mit der Welle eines Antriebs-

motors, normalerweise eines Elektromotors, uber eine

Schnellkupplung verbunden ist.

Pumpen dieser Art miissen nicht nur die ubiichen An-
forderungen hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Lei-

stung erfullen.sondern miissen auch wegen der haufigen

Reinigungsarbeiten leicht auseinanderzubauen sein, und
dariiberhinaus auch absolut dicht sein, damit gewahrlei-

stet ist, daB das fliissige Nahrungsmittel nicht entiang

der Pumpenwelle bzw. der Motorwelle einsickert An-
gesichts dieser Erfordemisse ergeben sich bei den bis-

her bekannten Pumpen einige Nachteile, die eine Ein-

schrankung der Pumpenleistung dieser Gerate mit sich

bringen, wahrend die GerSte selbst kostspielig und
kaum wirtschaftlich einsetzbar waren, wahrend es in

einigen Fallen auch zu Problemen hinsichtlich der Hy-
giene und der Gesundheit kommen kann.

Ein erster Nachteil besteht darin, dafi es beim Urn-

gang mit Lebensmitteln wie Sahne und dergleichen, die

zur Fermentierung unter Bakterienbildung neigen. von
groBter Bedeutung ist, daB ein Eindringen des behandel-
ten Produkts in die freien Rftume zwischen Rahmen und
Wellen der Pumpe verhindcrt wird, von wo aus es bis in

die Motorwelle gelangen kann; in einem solchen Fall

kann das stehende und garende Produkt tatsachlich die

spSter verwendeie Lebensmittelmasse verderben. Zur
Losung dieser Probleme sind bei den bekannten Pum-
pen Stopfbuchsen oder ahnliche Dichtungsvorkehrun-
gen in der Verbindung zwischen Rahmen und Laufer
vorgesehen.

Diese Stopfbuchsen eignen sich jedoch nicht immer
zur Losung des Problems, sei es wegen ihrer im Verlauf

ihres Einsatzes immer geringer werdenden Dichtlei-

siung. oder auch wegen der Druckverieilung innerhalb

des Rahmens, die leicht zur Bildung von Sammelraumen
fQhren kann und damit die entsprechenden Reinigungs-
probleme mit sich bringt

Es wurde auch bereits vorgeschlagen, die FItissigkeit

oberhaib der Stopfbuchsen abzuziehen, also den AuslaB
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der Druckleitung so anzuordnen, daB der Bereich, in

dem sich die Stopfbuchse befindet, im wesentlichen un-

ter niedrigerem Druck gehalten wird, so daB die gege-

benenfalls in diesen Bereich aus der Pumpe ausflieBende

Masse wieder in den ICreislauf eingebracht werden
kann. In jedem Fall weist diese Anordnung den Nachteil

auf, daB eine Labyrinihstrecke entsteht, die ausgepragte

Druckverluste hervorruft und damit die Leistung der

Pumpe vermindert
Ein weiterer Nachteil von Pumpen dieser Art besteht

darin, daB es zur Erzielung einer opiimalen Arbeiiswei-

se der Pumpe von hochstcr Bedeutung ist, daB zwischen

den feststehenden und den umlaufenden Teilen allzu

groBe freie Raume vermieden werden- folglich muB der

Laufer so nah wie m6glich am Rahmen angeordnet wer-

den, ohne jedoch diesen zu streifen, damit die Gefahr
des Festfressens oder auch einer Beschadigung der Tei-

le vermieden wird. Dieses Erfordernis macht auBerste

Prazision bei der Herstellung und Montage von Rah-

men und Laufer erforderlich, unter Verwendung von
Prazisionslagem und anderen Hilfsmitteln, die ihrerseits

wieder die Kosten der Pumpe uberproportional erho-

-hen und auf der anderen Seite leider eine EinbuBe an

ausreichender Sicherheit und angemessener Lebens-

dauer nach sich ziehen.

Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde, die

vorstehend geschilderten Probleme zu losen und insbe-

sondere die Gefahr zu verringem. daB die verarbeitcte

Masse verloren geht und zum Stocken kommt. wobei

30 die Nachteile infolge der Verwendung einer Stopfbiich-

se vermieden werden und eine optimale Ankoppelung
zwischen Laufer und Rahmen ohne Zuhilfenahme kom-
plizierter Prazisionsmechanismen gewahrleistet ist

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB mit einer Pum-
pe der eingangs genannten Art dadurch gelost, daB die

Ansaugleitung mit der Ansaugkammer der Pumpe und

gleichzeitig mit mindestens einem Punkt im Lagerbe-

reich der Welle und/oder der Trommel in Verbindung

stehL

Bei einem bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel ist bei

der erfindungsgemaBen Pumpe der Laufer auf seiner

Oberfiache mit einer Beschichtung aus reibungsarmem
Kunststoff zumindest in den Teilen versehen, die mit

dem Rahmen in Beruhrung kommen konnen.

Vorzugsweise besteht dieser Kunststoff aus einem

Polysulfon- oder Polyketon-Harz, das unter den Be-

zeichnungen PES, PEK und PEEK von ICI (Imperial

Chemical Industries) hergestellt wird.

Diese und weitere Merkmale und Vorteile der Erfin-

dung werden nachstehend unter Bezugnahme auf die

beigefugte Zeichnung nilher bcschrieben und erlSutert

Eszeigen:
Fig. 1 eine schematische Draufsicht auf die erfin-

dungsgemaBe Radialschieberpumpe;

Fig. 2 eine Schnittansicht eines Ausfuhrungsbeispiels

der erfindungsgemaBen Pumpe;
Fig. 3 eine Schnittansicht eines anderen Ausfuhrungs-

beispiels der erfindungsgemaBen Pumpe, und
Fig. 4 eine perspektivische vergroBerte Ansicht des

Auslasses der Ansaugleitung bei der Pumpe gemaB
Fig. 3.

Fig. 1 zeigl in schematisierter Form eine erfindungs-

gemaBe Radialschieberpumpe, die einen Rahmen 1 auf-

weist, der aus einem zylindrischen Hohlteil 2 besteht, in

welches eine Ansaugleitung 6 miandet, sowie einen Dek-

kel 2', in den eine Druckleitung 7 mundet, wie dies noch

deutlicher in Fig. 2 zu erkennen ist. Beide Leitungen 6

und 7 sind auf beiden Seiten nahe des sogenannten Null-
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punkts 20 angeordnet, an dem der LSufer 3 den gering-

sten Abstand zum Rahmen 1 hat (Fig. 1).

Inn Inneren des Rahmenzylinders ist ein Ldufer 3

drehbar in Exzenterlage angeordnet, welcher eine

Tromme) 4 mit Schaufein 19 aufweist, die elastisch durch 5

eine Feder 5' oder dergleichen nach auBen gespannt
sind. Bei einer bevorzugten AusfQhrungsform bestehen
die Schaureln 19 aus Karbonfasern, so daQ sie besonders
abriebfest sind. Der L&ufer wird durch cincn nicht dar-

gestellten Elektromotor, nnit dem die Welle 8 der Pumpe 10

in Verbindung steht. in Richtung des Pfeiles R in Dre*
hung versetzt

Fig. 2 zeigt in noch detaillierterer Form einen LSngs-
schnitt durch den Aufbau und die Bauweise eines ersten

AusfUhrungsbeispiels der erfind'ungsgemiBen Radial- 15

schieberpumpe.
Der Rahmen 1 weist einen Deckel 2' und einen zylin-

drischen Korpus auf. in dem ein Hohlraum 2 ausgebildei

ist. den eine Seitenwandung 10 und eine Bodenwandung
11 begrenzen, welche fest mit einem zylindrischen Ab- 20

schnitt 12 verbunden ist, der in axialer Richtung hohl ist

wobei die Offnungsweite ailerdings geringer als i

m

Hohlraum 2 ist Der korpus des Rahmens kann aus
einem einzigen Stuck aus rostfreiem Stahl hergestellt

sein, doch kann bei einer alternativen AusfQhrungsform 2s

der Rahmen auch aus einem Stahlteil mit geringerer

Dicke bestehen, das die Innenwandung des Rahmenzy-
linders bildet wahrend auf der AuBenseite nach einem
an sich bekannten Verfahren eine Schicht aus Kunst-
stoff aufgebracht ist Auf diese Weise wird der Umfang, 30

in dem im PumpenkOrper Metall eingesetzt wird, erheb-
lich verringert, was zu einem geringeren Gcwicht und
zu geringeren Kosten fUhrt, ohne dafi sich dies auf die

Leistung auswirkt
Wie bereits nachdrOcklich erw&hnt wurde. steht die 35

Ansaugleitung 6 sowohl mit der Ansaugkammer von
ver£lnderlichem Voiumen als auch mit dem Lager- und/
Oder Auflagebereich der Welle und der Trommel in di-

rekter Strdmungsverbindung.
Bei dem AusfQhrungsbeispiel gem&fi Fig. 2 weist die 40

Ansaugleitung 6 einen einzigen AuslaB auf, der auf dem
Verbindungspunkt zwischen der Seitenwandung 10 des
Rahmens und dessen Bodenwandung 1 1 angeordnet ist

Im allgemeinen weist dieser AuslaB die Form einer run-

den Cffnung auf, von der mindestens die haibe Quer- 45

schnittsflache oberhalb der Oberflache der Bodenwan-
dung 1 1 licgt wahrend der ubrige Teil der Offnung un-

terhalb dieser Oberfl&che Jiegt und in direkter Strd-

mungsverbindung mit einer Auskehlung 6' steht die auf
der Bodenwandung 11 ausgebildet isL Diese Auskeh- 50

lung 6' verlaufl vom eigentlichen AuslaB der Leitung 6
bis zu dem Teil der Wandung 11, der das Lager bzw. die

Auflage fur den Laufer 3 bildet also bis zum ersten
Wegabschnitl in dem Bereich. in den Sahne oder andere
flussige Nahrungsmittel eindringen. Es ist natiirlich 55

mdglich, diese Auskehlung soweit zu verandern, dafl sie

bis in den Lager- und Auflagebereich der Welle 8 reichl;

jedoch steht dank der Auskehlung 6' unabhingig von
deren Verlauf der gesamte Lager- und Auflagebereich
der Welle 8 und/oder der Trommel 4 zusammen mit eo
dem AuslaB der Ansaugleitung 6 unter Unterdruck, und
damit kann unter Umstanden in diesen Bereich eingesik*
kerte Flussigkeit nicht bis zur Motorwelle gelangen
Oder an dieser Stelle stocken, sondern wird zur Ansaug-
kammer der Pumpe wieder zuruckgepumpt 65

Bei der vergroBerten Darstellung aus Fig. 2 ist der
AuslaB der Ansaugleitung 6 im wesentlichen symme-
trisch zur Ebene der Bodenwandung 11 angeordnet

280 Al
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doch kann er auch anders angeordnet werden, wie dies
Fig. 3 zeigt

Im Unterschied zu der Ausbitdung gemSB Fig. 2. wo
die Bodenwandung 11 im wesentlichen in gleicher Ebe-
ne mit dem unleren Teil der Trommel des Laufers 3 und
der (nicht dargestellten) Schaufein liegt. weist bei der
AusfBhrungsform gemfiB Fig. 3 die Bodenwandung 11

des Rahmens 1 einen einspringenden Abschniit auf, der
ganz allgemein mit dem Bezugszeichen 16 angegeben
ist und der eine Stufe bildet die einen Lager- und Aufla-
gebereich fur den LSufer 3 darstellt.

Der ubrige Teil der Bodenwandung 11 steilt hingegen
die Oberfiache 18 dar. auf welcher sich die Schaufein 19
des Laufers bewegen.
Wie Fig. 3 und 4 zeigen, 1st der AuslaB der Ansauglei-

tung 6 deckungsgleich mit dem Profil der Stufe ange-
ordnet und ist an der OberflSche 18 beteiligt auf wel-
cher sich die Schaufein des Lliufers bewegen, sowie an
dem vertikalen Abschnitt 17 der Stufe und der Oberfla-
che des einspringenden Abschnitts 16. Sowohl der verti-

kale Abschnitt 17 der Stufe als auch der einspringende
Abschnitt 16 der Bodenwandung stehen im wesentli-
chen mit der Trommel in Beruhrung und gehoren somit
zu dem Pumpenbereich, in dem es leichtzum Eindringen
von Flussigkeit kommen kann. Wegen der beschriebc-
nen Ausbildung des Auslasses steht die Leitung 6 so-

wohl mit der Ansaugkammer der Pumpe (wegen des auf
der Oberflache 18 vorhandenen AuslaOabschnilte) als

auch mit dem Lager- und Auflagebereich der Welle
und/oder der Trommel (wegen des auf dem vertikalen

Abschnitt der Stufe 17 und auf dem einspringenden Ab-
schnitt 16 der Bodenwandung 11 vorhandenen Teilsdes
Auslasses) in direkter Strdmungsverbindung.

Bei den beiden Ausbildungsformen gemaB Fig. 2. 3
und 4 weist die Ansaugleitung nur einen einzigen AuslaB
auf, die mit der Ansaugkammer und dem Lagerbereich
in Verbindung steht; es sind jedoch auch Pumpen mit
zwei getrennten Auslassen der Ansaugleitung moglich,
wovon einer in herkdmmlicher Weise in der Ansaug-
kammer angeordnet ist wahrend der andere gegenOber
dem Lager- und Auflagebereich fiir die Welle und/oder
die Trommel liegt.

In jedem Fall haben bei diesen Ausbildungsformen
ein moglicher RuckfluB und eine gegebenenfalls unter
die Trommel 4 und entlang der Welle 8 eingesickerte

FlOssigkeitsmenge eine Verbindung mit der Leitung 6,

die sie wieder in den Kreislauf zuruckfiihrt und dabei
deren Durchtritt zum Wellensitz verhindert was zur
Abtagerung und Stockung fiihrt ohne daB darunter je-

doch die Leistungsfahigkeit der Pumpe selbst eine Ein-

buBe erfahrt Die Wirksamkeit der in der Zeichnung
dargestellten Ausfuhrungsform im Zusammenhang mit
der Verhinderung eines Einsickerns ist so hoch, daB die

gesamte Vorrichtung nicht die Verwendung einer

Stopfbiichsc oder ahnlicher Dichtungsvorkehrungen er-

fordert, so daB der Aufbau der Pumpe letztendlich ver-

einfacht wird und auch die Kosten senkt ohne daB dar-

unter die Sicherheit und ZuverUssigkeit der Vorrich-

tung leiden.

Gemkfi einem weiteren Merkmal der Erfindung be-

steht der im Inneren des Rahmens 1 angecrdnete Laufer

3, wie Fig. 2 zeigt £lus einem Metallteil bzw. Metallein-

satz 5, der auf seiner Oberflache, zumindest in den Be-
reichen, die mit dem Rahmen 1 in Beruhrung gelangen
k6nnen, mit einer Schicht 15 aus Kunststoff mit niedri-

gem Reibungskoeffizienten versehen ist. Bei einer be-

vorzugten Ausftihrungsform besteht dieser Kunststoff
aus Polysulfonen, wobei hier unter dem Sammelbegriff

BNSDOCID: <De_3934280AlJ_>



DE 39 34
5

"Polysulfone" alle Polymermateriaiien zu verstehen sind,

bei denen entlang der Polymerkette in regelmaBigen

Abstanden Sulfongruppen zwischengeschaltet sind.

Ein Beispiel fur derartige Stoffe ist Polysulfon, das im
Handel unter Bezeichnung PES (Polyathersulfon), ei- 5

nem eingeiragenen Warenzeichen von ICI (Imperial

Chemical Industries) erhaltlich isL Dieses Produkt wird
fur die Beschichiung des Laufers 3 besonders bevor-

zugt
Es sind jedoch in jedem Fall auch andere vergleichba- 10

re Stoffe zu diesem Zweck geeignet, beispielsweise

Folyketone wie PEK (Polyatherkeion) und PEEK(Poly-
Sther-AtherketonX beides Erzeugnisse von ICI.

Es wurde in Versuchen ermittelt, da8 der L&ufer dank
der so ausgebildeten Beschichtung auf dem Rahmen 15

ablaufen kann, ohne an diesem festzufressen, tnsbeson-

dere an dem sogenannten Nullpunkt und auf der Stahl-

flache der Bodenwandung 11 und des Deckels 2' des

Rahmens. Dieser Vorteil ist besonders bei Verwendung
von Poiysulfonen erheblich, da infoige der Reibungswir- 20

kung zwischen der Beschichtung 15 und der Stahlfl^che

der Wandungen des Rahmens das Polysulfon "poliert**

wird und sich damit sein Reibungskoeffizient verringerL

Danriit ist eine"extrem praaise-Po^tionterungndes- Ltu-
fers 3 gegeniiber dem Rahmen 1 mit Hilfe von Lagertei- 25

len nicht mehr ausschlaggebend, wahrend der Laufer
mit Hilfe einer einfachen zwischengesetzten verchrom-
ten Laufbuchse bzw. Hulse 14 drehbar gelagert werden
kann, die in eine koaxial veriaufende Laufbuchse 13 ein-

geseizt ist, welche fest mit dem Rahmen verbunden ist 30

Diese letztere Laufbuchse besleht zumindest im Be-
reich ihrer Oberflache aus einem Werkstoff mit niedri-

gem Reibungskoeffizienten, beispielsweise aus Polyte-

trafluorathylen (Teflon) oder aus Graphit Die Lauf-

buchse 14 ist fest mit der Welle 8 der Pumpe verbun- 35

den.

Auch wenn die Erfindung vorstehend anhand be-

stimmter Ausfiihrungsbeispiele eriautert wurde, so ist

sie doch kcinesfalls auf diese beschrankt, sondern urn-

faBt auch zahlreiche mdgliche bauliche Abwandlungen 40

und Modifizierungen.

Patentanspriiche

1, Radialschieberpumpe, insbesondere fiir Nah- 45

rungsmittel in flussiger Form, welche einen Rah-
men in Form eines im wesentlichen zylindrischen

Hohlteils mit einer Ansaugleitung und einer Druck-
leitung« sowie eine beschaufelte Trommel aufweist,

die drehbar in exzentrischer Lage im Inneren des 50

Rahmens gelagert und auf einer mit einem An-
triebsmotor verbindbaren Welle angeordnet ist,

dadurch gekennzeichnet, daB die Ansaugleitung

(6) mit der Ansaugkammcr der Pumpe und glelch-

zeitig mit mindestens einem Punkt (20) im Lagerbe- 55

reich der Welle (8) und/oder der Trommel (4) in

Verbindung steht.

2. Pumpe nach Anspruch 1. dadurch gekennzeich-
net. daB die Ansaugleitung (6) einen einzigen Aus-
Ia0 aufweist, dessen erster Teil gegentiber der An- eo

saugkammer iicgt, wahrend dessen iibriger Teil ge-

genuber dem Lager- und Auflagebereich der Welle

(8) und/oder der Trommel (4) angeordnet ist

3- Pumpe nach Anspruch 2, bei welcher die Boden-
wandung des Rahmens in einer einzigen Ebene 65

liegt, in welcher sich der untere Abschnitt der
Schaufeln und der untere Teil der Trommel bewe-
gen, dadurch gekennzeichnet, daB der AuslaB ge-

280 Al
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genuber dem Winkel zwischen der Seitenwandung

(10) und der Bodenwandung (11) des Rahmens liegt

und sich oberhalb der Oberflache der Bodenwan-
dung (11) in der Seitenwandung (10) iiber etwa der

Haifte seiner Flache und Ober der anderen Haifte

unterhalb der Oberflache dffnei, und daB dabei die

zweitc Haifte mit einer Auskehlung (6') in Verbin-

dung steht, welche in der Oberflache des Lager-

und Auflagebcreichs der Welle (8) und/oder der

Trommel (4) eingelassen ist

4. Pumpe nach Anspruch 2, bei welcher die Boden-
wandung des Rahmens einen einspringenden Teil

aufweist, der eine Stufe bildet und einen Lagersitz,

und gegebenenfalls eine Abstutzung fiir den Laufer

bildet, wobei der ubrige Teil der Bodenwandung
die Oberflache bildet, auf welcher die Schaufeln des
Laufers bewegbar sind, dadurch gekennzeichnet
daB der AuslaB entlang des Profils der Stufe (17)

angeordnet und an der OberflUche beteiligt ist, auf

welcher die Schaufeln (19), der vertikale Abschnitt

(17) der Stufe. sowie der einspringende Teil (16) der

Bodenwandung (11) des Rahmens (1) aufliegen.

5. Pumpe nach Anspruch 1, dadurdi gekennzeich-

net, daB-die-Aiisaugleitung-(6)-zweioder-mehr Aus-

lasse aufweist, die untereinander in Verbindung ste-

hen und jeweils gegenOberder Ansaugkammcr und
dem Lagerbereich der Welle (8) und/oder der

Trommel (4) angeordnet sind.

6. Pumpe nach einem der vorhergehenden Ansprii-

che, dadurch gekennzeichnet daB der Laufer (3) auf

seiner Oberflache mit einer Beschichtung (15) aus

Kunststoff versehen ist die einen niedrigen Rei-

bungskoeffizienten aufweist, zumindest in den Be-

reichen, in denen der Laufer mit dem Rahmen in

Beruhrung gelangt oder gegebenenfalls in Beriih-

rung bringbar ist

I. Pumpe nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich-

net daB der Kunststoff aus der Gruppe gewahlt ist

die Polysulfon und/oder Poiyketon-Polymere ent-

halti

8. Pumpe nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich-

net, daB der Kunststoff aus der Gruppe gewahlt ist

die bekannte Produkte wie PES, PEK, PEEK (ein-

getragene Warenzeichen von ICI, GroBbritannien)

bilden*

9. Pumpe nach einem der Anspruche 1 bis 8, da-

durch gekennzeichnet daB der LSufer (3) mittels

einer ersten. fest mit dem Rahmen (1) verbundenen

Laufbuchse (13) und einer zweiten, fest mit dem
Laufer (3) verbundenen und zur ersten koaxialen

Laufbuchse (14) drehbar auf dem Rahmen (1) gela-

gert ist, wobet die beiden Laufbuchsen (13, 14) di-

rekt miteinander in BerOhrung stehen.

10. Pumpe nach Anspruch 9, dadurch gekennzeich-

net daB die erste Laufbuchse (13) aus einem Werk-
stoff mit niedrigem Reibungskoeffizienten in der

Oberflachenreibung, wie Teflon oder Graphit be-

steht
II. Pumpe nach Anspruch 9 oder 10, dadurch ge-

kennzeichnet daB die zweite Laufbuchse (14) aus

Metall besteht und auf der Oberflache verchromt

ist

12. Pumpe nach einem der vorhergehenden An-
spruche, dadurch gekennzeichnet daB der Rahmen
(1) aus einem einstiickig aus Kunststoff gefertigten

Teil und aus einem Einsatz (5) aus rostfreiem Stahl

besteht welcher <3en Innenteil bildet

13. Pumpe nach einem der vorhergehenden An-
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spriichc, dadurch gckcnnzcichnet, daD die Schau-
feln (19)des Laufers(3) aus Karbonfasem bestehen.

Hierzu 2Seite(n) Zeichnungen
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